Der Herr Jesus in den
5 Büchern Mose
Alexander vom Stein

..dass alles erfüllt werden muss,
was über mich geschrieben steht
in dem Gesetz Moses’ und den
Propheten und Psalmen.
Lk 24,44b

Denn wenn ihr Mose glaubtet,
so würdet ihr mir glauben,
denn er hat von mir geschrieben.
Joh 5,46

Abraham, euer Vater, frohlockte, dass
er meinen Tag sehen sollte, und er sah
ihn und freute sich.
Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist
noch nicht fünfzig Jahre alt und hast
Abraham gesehen?
Joh 8,56.57

Mose
 geboren ca. 1520 v. Chr. in Ägypten
 lebte 120 Jahre in Ägypten, Midian, Sinai, Negev
 Verfasste seine Texte bis ca. 1400 v. Chr.
 umfasst darin ca. 2800 Jahre Geschichte
Jesus Christus
 geboren um 4 v. Chr. in Bethlehem, Israel
 lebte 33 Jahre als Mensch auf der Erde
 ist Gott von Ewigkeit

Wie sehen wir den Herr Jesus in
den 5 Büchern Mose?
1.
2.
3.
4.

als Gott (“implizit und explizit“)
leibhaftig (“Christophanien“)
in der Prophetie
in den Vorbildern

1. als Gott
ELOHIM
 JAHWE


Der Schöpfer = Jesus
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne
dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. [..] Er war in der Welt,
und die Welt wurde durch ihn.
Joh 1,1-3.10

Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln
und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne
oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alle Dinge sind durch
ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen
zusammen durch ihn.
Kol 1,16.17

im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die
Welten gemacht hat; der, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck
seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend..
..in Bezug auf den Sohn aber: [..] Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet,
und die Himmel sind Werke deiner Hände..
Hebr 1,1-3.7.10

Jahwe = Jesus ?
1)
2)
3)
4)

Er ist der Schöpfer
Aussagen des Herrn
Vergleich der Titel
Der Name Jesus

Jahwe = Jesus (1) der Schöpfer
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne
dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. [..] Er war in der Welt,
und die Welt wurde durch ihn.
Joh 1,1-3.10

Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln
und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne
oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alle Dinge sind durch
ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen
zusammen durch ihn.
Kol 1,16.17

im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die
Welten gemacht hat; der, der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck
seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend..
..in Bezug auf den Sohn aber: [..] Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet,
und die Himmel sind Werke deiner Hände..
Hebr 1,1-3.7.10

Jahwe = Jesus (2) Aussagen
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham
wurde, bin ich.
Joh 8,58
Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du
zu den Kindern Israel sagen: "Ich bin" hat mich zu euch gesandt.
2Mo 3,14

Jahwe = Jesus (2) Aussagen
Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie
Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus?
Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. Er
spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geiste
Herr, indem er sagt: "Der HERR sprach zu meinem
Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine
Feinde hinlege unter deine Füße"? Wenn nun David ihn
Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte
ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem
Tage an, ihn ferner zu befragen.
Mt 22,41-46

Jahwe = Jesus (3) Titel


Jaweh-Zebaoth Jes 6
 Dies

sprach Jesaja, weil er seine [Jesu]
Herrlichkeit sah und von ihm redete. Joh 12,40



der kommende König (der ganzen Erde) Sach 14
 viele



der Erste und der Letzte Jes 44,6
 Ich



Beschreibungen seines Kommens

bin der erste und der Letzte. Offb 1,17

der Hirte Ps 23
 Ich

bin der gute Hirte Joh 10,11

Jahwe = Jesus (4) sein Name
Der Name Jesus


Jesus

= Josua, Joshua (vgl. Anm. 2Mo 17,9)
= Jehoschua
= Jahwe ist Rettung

2. leibhaftig


als „Engel Jahwes“ begegnet er
 Hagar

1Mo 16
 Abraham 1Mo 18,22
 (Jakob 1Mo 32)
 Mose 2Mo 3
 Bileam 4Mo 22

der Engel Jahwes !
Und Jahwe erschien ihm bei den Terebinthen Mamres; und er saß an
dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Und er erhob seine
Augen und sah: und siehe, drei Männer standen vor ihm [..]
Und die Männer [2! siehe 19,1] wandten sich von dannen und gingen
nach Sodom; Abraham aber blieb noch vor Jahwe stehen.
Und Jahwe ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen
von Jahwe aus dem Himmel;
1Mo 18,1.2.22; 19,24

der Engel Jahwes !
Und Jahwe erschien ihm bei den Terebinthen Mamres; und er saß an
dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Und er erhob seine
Augen und sah: und siehe, drei Männer standen vor ihm [..]
Und die Männer [2! siehe 19,1] wandten sich von dannen und gingen
nach Sodom; Abraham aber blieb noch vor Jahwe stehen.

Und Jahwe ließ auf Sodom und auf Gomorra
Schwefel und Feuer regnen von Jahwe aus dem
Himmel;
1Mo 18,1.2.22; 19,24

der Engel Jahwes !
Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel
Jahwes zwischen der Erde und dem Himmel stehen, sein
Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über
Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten, in Sacktuch
gehüllt, auf ihr Angesicht. [..]
Und Jahwe sprach zu dem Engel, und er steckte sein
Schwert wieder in seine Scheide. [..]
Aber David vermochte nicht vor denselben [Altar]
hinzugehen, um Gott zu suchen; denn er war erschrocken
vor dem Schwerte des Engels Jahwes.
1Chr 21,16.27.30

Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit
seinem Freunde redet; [..]
Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen! [..]
Und er sprach: Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann
ein Mensch mich sehen und leben. Und Jahwe sprach: Siehe, es ist ein Ort bei
mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine
Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine
Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine
Hand wegtun, und du wirst mich von hinten sehen; aber mein Angesicht soll
nicht gesehen werden. 2Mo 33,11.18.19-23
..der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den
keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, welchem Ehre sei und
ewige Macht! Amen. 1Tim 6,16
Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters
Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Joh 1,18

3. in der Prophetie
“bestätigte Prophetie“
 “unbestätigte Prophetie“


Prophetie über den Messias
Prophetie

gegeben in

erfüllt in

von Vorboten angekündigt
geboren von einer Jungfrau
in Bethlehem

Jesaja 40,3
Jesaja 7,14
Micha 5,1

Matthäus 3,1-2
Matthäus 1,18-25
Matthäus 2,1

nach der Geburt in Ägypten Hosea 11,1

Matthäus 2,13-15

ein Nachkomme Abrahams
ein Nachkomme Isaaks
ein Nachkomme Jakobs
ein Nachkomme Judas
ein Nachkomme Isais
ein Nachkomme Davids

Matthäus 1,1
Lukas 3,23.34
Lukas 3,23.34
Lukas 3,23.33
Lukas 3,23.32
Lukas 3,23.31

1. Mose 22,18
1. Mose 21,12
4. Mose 24,17
1. Mose 49,10
Jesaja 11,1
Jeremia 23,5

Prophetie über den Messias
Prophetie

gegeben in

erfüllt in

Anfangend von Galiläa
von Wundern begleitet
eifernd für Gott
nichts Böses getan
ein Stein des Anstoßes
ein Prophet

Jesaja 8,23
Jesaja 35,5.6
Psalm 69, 10
Jesaja 53,9
Psalm 118,22
5. Mose 18,18

Matthäus 4,12
Matthäus 9,35
Johannes 2,15-17
Markus 15,14
1. Petrus 2,7.8
Matthäus 21,11

Einzug in Jerusalem
Einzug im Tempel

Sacharja 9,9
Maleachi 3,1

Lukas 19,35-37
Matthäus 21,12

von den Seinen verworfen

Jesaja 53,3

Matthäus 27,22-25

Prophetie über den Messias
Prophetie

gegeben in

erfüllt in

verraten von einem Freund
für 30 Silberlinge verkauft
mit einem Kuß verraten
Angeklagter falscher Zeugen
stumm vor seinen Klägern
geschlagen und angespuckt
Hände und Füße durchbohrt
mit Essig und Galle getränkt
seine Kleider verteilt
sein Gewand verlost
Kopfschütteln der Leute

Psalm 41,10
Sacharja 11,12
Sprüche 27,6
Psalm 27,12
Jesaja 53,7
Jesaja 50,6
Psalm 22,17
Psalm 69,22
Psalm 22,19
Psalm 22,19
Psalm 109,25

Matthäus 10,4
Matthäus 26,15
Matthäus 26,49
Matthäus 26,59.60
Matthäus 27,12-17
Matthäus 26,67
Lukas 23,33
Matthäus 27,34
Johannes 19,23
Johannes 19,24
Matthäus 27,39

Prophetie über den Messias
Prophetie

gegeben in

erfüllt in

von Gott verlassen
Fürbitte für seine Feinde
der Messias wird weggetan

Psalm 22,2
Jesaja 53,12
Daniel 9,27

Matthäus 27,46
Matthäus 27,31
Lukas 23,34

kein Bein zerbrochen
die Seite durchstochen
nicht über Nacht am Holz
im Grab eines Reichen
3 Tage und 3 Nächte im Tod
die Verwesung nicht sehend
Auferweckt aus den Toten

2. Mose 12,46
Sacharja 12,10
5. Mose 21,23
Jesaja 53,9
Jona 2,1
Psalm 16,10
Psalm 16,10

Johannes 19,33
Johannes 19,34
Matthäus 27,57ff
Matthäus 27,57ff
Lukas 24,45-46
Lukas 24,12
Lukas 24,34

“bestätigte Prophetie“


“Erfüllungsformel“
 “auf

dass die Schrift erfüllt würde“ z. B. Joh 19,36
 “wie geschrieben steht“ z. B. Röm 4,17
 “auf dass erfüllt würde, was durch xy geredet ist“ z. B. Mt 4,14

Wörtliches Zitat
 Eindeutiger Verweis


“bestätigte Prophetie“
Als Israel jung war, da liebte ich es, und aus Ägypten
habe ich meinen Sohn gerufen.
Hos 11,1 [mit Bezug auf 2Mo]

Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter
des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten.
Und er war daselbst bis zum Tode Herodes', auf dass
erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den
Propheten, welcher spricht: "Aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.“
Mt 2,14.15

“nicht bestätigte Prophetie“


Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der
Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er
wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse
zermalmen.
1Mo 3,15



Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man
nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott,
Vater der Ewigkeit, Friedefürst.
Jes 9,6

4. in Vorbildern
bestätigt
 unbestätigt


>> Einschub: Typologie <<

Typologie




..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").
Heb 8,5

Typologie


..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").



Heb 8,5



οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως
κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν
ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Typologie


..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").



Heb 8,5



οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως
κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν
ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει


Abbild (Kopie)

υποδειγµατι (hypodeigma)

Typologie


..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").



Heb 8,5



οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως
κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν
ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει



Abbild (Kopie)
Schatten

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)

Typologie


..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").



Heb 8,5



οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως
κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν
ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει




Abbild (Kopie)
υποδειγµατι (hypodeigma)
Schatten
σκια (skia)
Muster (Vorbild) τυπον (typos)



himmlische Dinge

επουρανιων (epuranion)

Typologie


..die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie
Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die
Hütte aufzurichten; denn "sieh zu", spricht er, "dass du alles nach
dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist").



Heb 8,5



οιτινες υποδειγµατι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως
κεχρηµατισται µωσης µελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν
ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει




Abbild (Kopie)
Schatten
Muster

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)



himmlische Dinge

επουρανιων (epuranion)

Typologie


..denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete.
(Der Fels aber war der Christus.) [..] Diese Dinge aber sind als
Vorbilder für uns geschehen
1Kor 10,4.6



επινον γαρ εκ πνευµατικης ακολουθουσης πετρας η δε πετρα ην ο
χριστος [..] ταυτα δε τυποι ηµων εγενηθησαν




Abbild (Kopie)
Schatten
Muster

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)



himmlische Dinge

επουρανιων (epuranion)

Typologie


..denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete.
(Der Fels aber war der Christus.) [..] Diese Dinge aber sind als
Vorbilder für uns geschehen
1Kor 10,4.6



επινον γαρ εκ πνευµατικης ακολουθουσης πετρας η δε πετρα ην ο
χριστος [..] ταυτα δε τυποι ηµων εγενηθησαν




Abbild (Kopie)
υποδειγµατι (hypodeigma)
Schatten
σκια (skia)
Vorbild (Muster) τυπον (typos)



himmlische Dinge

επουρανιων (epuranion)

Typologie


..indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken
vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.



Heb 11,19



λογισαµενος οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατος ο θεος οθεν αυτον
και εν παραβολη εκοµισατο





Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)



Typologie




himmlische Dinge
zukünftige Dinge
Körper

επουρανιων (epuranios)
µελλοντων (mellontos)
σωµα (soma)



..die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind,
der Körper aber ist Christi.



Kol 2,17



α εστιν σκια των µελλοντων το δε σωµα του χριστου








Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)



Typologie





himmlische Dinge
zukünftige Dinge
Körper
das Wahrhaftige

επουρανιων (epuranion)
µελλοντων (mellontos)
σωµα (soma)
αληθινων (alethinos)



Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen
gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in
den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu
erscheinen. Heb 9,24



ου γαρ εις χειροποιητα αγια εισηλθεν ο χριστος αντιτυπα των
αληθινων αλλ εις αυτον τον ουρανον νυν εµφανισθηναι τω
προσωπω του θεου υπερ






Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)
Gegenbild

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)

αντιτυπα (antitypos)



Typologie






himmlische Dinge
zukünftige Dinge
Körper
Gegenbild
das Wahrhaftige

επουρανιων (epuranion)
µελλοντων (mellontos)
σωµα (soma)
αντιτυπα (antitypos)
αληθινων (alethinos)



..welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe



1Pet 3,21



και ηµας αντιτυπον νυν σωζει βαπτισµα







Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)
Gegenbild

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)

αντιτυπα (antitypos)

himmlische Dinge
επουρανιων (epuranion)
 zukünftige Dinge
µελλοντων (mellontos)
 Körper
σωµα (soma)
 Gegenbild
αντιτυπα (antitypos)
 das Wahrhaftige
αληθινων (alethinos)
Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen,
und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen
Jonas, des Propheten.


Typologie




Mt 12,39; 16,4



γενεα πονηρα και µοιχαλις σηµειον επιζητει και σηµειον ου δοθησεται
αυτη ει µη το σηµειον ιωνα του προφητου και καταλιπων αυτους







Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)
Gegenbild
Zeichen

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)

αντιτυπα (antitypos)
σηµειον (semeion)



Typologie






himmlische Dinge
zukünftige Dinge
Körper
Gegenbild
das Wahrhaftige

επουρανιων (epuranion)
µελλοντων (mellontos)
σωµα (soma)
αντιτυπα (antitypos)
αληθινων (alethinos)



aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von
der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat..



Gal 4,23.24

αλλ ο µεν εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται ο δε εκ της
ελευθερας δια της επαγγελιας ατινα εστιν αλληγορουµενα








Abbild (Kopie)
Schatten
Vorbild (Muster)
Gleichnis (Bild)
Gegenbild
Zeichen
bildlicher Sinn

υποδειγµατι (hypodeigma)
σκια (skia)
τυπον (typos)
παραβολη (parabole)
αντιτυπα (antitypos)
σηµειον (semeion)
αλληγορουµενα (allegorumenos)

Typologie
Vorbilder können unterschiedlichster Art sein:
Personen
 historische Begebenheiten
 Rituale und Feste
 Gegenstände
 usw.


“bestätigte Vorbilder“ auf den Herrn Jesus
Personen
 Adam

Ungerechtigkeit vs. Gehorsam

 Melchisedek

König und Priester

Röm 5,12-21; 1Kor 15,20-22
Heb 7

 Mose

der Prophet, der Treue

Apg 3,22; 7,37; Heb 3

 Aaron

der berufene Hohepriester

Heb 5

J

“bestätigte Vorbilder“ auf den Herrn Jesus

Melchisedek
Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus; und er war
Priester Gottes, des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei
Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt! Und gepriesen sei
Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat! Und Abram gab
ihm den Zehnten von allem.
1Mo 14,18-20
Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der
Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte, und ihn
segnete, dem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem; der erstens übersetzt
König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König
des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang
der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen,
bleibt Priester auf immerdar.
Heb 7,1-3

“bestätigte Vorbilder“ auf den Herrn Jesus

historische Begebenheiten
 Schöpfung

neue Schöpfung in Christus

Kor 5,17

[Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.]

 Durchzug
Taufe auf Christus

durchs Rote Meer
1Kor 10,1-3

“bestätigte Vorbilder“ auf den Herrn Jesus

Gegenstände
 die

Arche das Rettungsmittel
 das Manna das Brot vom Himmel
 die Wolkensäule “Schechina“
 die eherne Schlange
 [die ganze Stiftshütte]

Heb 11,7; 1Pt 3,20
Joh 6,28-51

Joh 3,14-16

“bestätigte Vorbilder“ auf den Herrn Jesus

Rituale und Feste
 die

Beschneidung
 das Passah
 der gr. Versöhnungstag
 das

Kol 2,12
1Kor 5,6-8
Heb 9

Jubeljahr
Apg 3,20.21
 [alle Opfer, alle Feste des Herrn]

Ein Beispiel für ein “unbestätigtes“ Vorbild:

Joseph

